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161. Bundesgesetz: Handelskammermitgliedergesetz — HMG.
162. Verordnung: Errichtung eines Apotheken-Wiederaufbaufonds.
163. Verordnung: Baustoffbewirtschaftungsverordnung.
1 6 4 . Verordnung: Textilwarenbewirtschaftungsverordnung.
1 6 5 . Verordnung: Durchführung der Weinsteuernovelle 1947.
1 6 6 . Verordnung: Durchführung des Bundesgesetzes, betreffend Änderung des Aufbauzuschlages zur Biersteuer

und die Ertragsbeteiligung der Länder und der Stadt Wien.
1 6 7 . Verordnung: Bestimmung des Zeitpunktes des Außerkrafttretens der Bestimmungen des § 11, Abs. (1), des

2. Verstaatlichungsgesetzes.

1 6 1 . Bundesgesetz vom 2. Juli 1947, be-
treffend die Überprüfung der Mitgliedschaft
zu den Kammern der gewerblichen Wirt-
schaft (Handelskammermitgliedergesetz —

HMG.).

Der Nat ionalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Zum Zwecke einer einmaligen Gesamt-
überprüfung der Berechtigung zur Mitglied-
schaft bei den Kammern der gewerblichen Wi r t -
schaft haben alle physischen und juristischen
Personen sowie offene Handelsgesellschaften
(Kommanditgesellschaften), die eine Tät igkei t
ausüben, die die Mitgliedschaft zu einer Landes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft begründet ,
auf Aufforderung dieser Kammer ihre Tätigkeit
zu melden und die Berechtigung zu r Ausübung
dieser Tätigkeit nachzuweisen.

(2) Die Aufforderung gemäß Abs. (1) hat
mittels Kundmachung zu erfolgen, die in der
„Wiener Zei tung" u n d in der amtlichen Landes-
zeitung zu verlautbaren ist. In der Kund-
machung ist eine Frist von mindestens drei
Monaten für die Anmeldung und Beibringung
der Nachweise festzusetzen.

§ 2. (1) Die Landeskammer hat die vorgelegten
Nachweise zu überprüfen und erforderlichen-
falls die notwendigen Ergänzungen zu veran-
lassen. Auf Grund der beigebrachten Nachweise
ist der Mitgliederkataster zu berichtigen und zu
ergänzen. Die Eintragungen im Kataster bilden
keinen Beweis für den Rechtsbestand der aus-
gewiesenen Berechtigung.

(2) Ergeben sich bei der Überprüfung Zweifel
hinsichtlich der Berechtigung zur Ausübung der
gemeldeten Tätigkeit , so ist das Gutachten einer
Kommission einzuholen, die aus dem Präsidenten
der Kammer oder dem von ihm bestellten Stell-
vertreter und aus sechs Kammermitgliedern und
der entsprechenden Zahl von Ersatzmännern
besteht, die von d e m Vorstand der Kammer auf

Vorschlag der Sektionsobmänner berufen
werden.

(3) Die Kommission ha t nach Durchführung
der erforderlichen Erhebungen in dem Gut -
achten auszusprechen, o b die der Meldung ent-
sprechende Eintragung in dem Kataster durch-
zuführen oder die Entscheidung der zuständigen
Behörde (§ 3) über die Berechtigung zur Aus-
übung der gemeldeten Tätigkeit einzuholen ist.

(4) Wi rd durch die Entscheidung der Behörde
die Rechtsmäßigkeit de r Berechtigung fest-
gestellt, hat die Kammer die Eintragung in dem
Kataster binnen 14 Tagen nach Vorlage der
rechtskräftigen Entscheidung durchzuführen.

§ 3 . Zuständig im Sinne des § 2, Abs. (3), ist
die Behörde, die zur Verleihung der Berech-
tigung zur Ausübung der betreffenden Tätigkeit
( § 1 ) oder der Entgegennahme der Anmeldung
dieser Tätigkeit berufen ist.

§ 4. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des
§ 8 sind von einem durch Verordnung festzu-
setzenden Zei tpunkte ab Berechtigungen zur
Ausübung einer Tätigkeit , die die Mitgliedschaft
zu einer Landeskammer der gewerblichen Wir t -
schaft begründet , erloschen, sofern nicht die im
§ 1 vorgeschriebene Meldung erstat tet und die
Berechtigung nachgewiesen wurde. V o m Er-
löschen sind die Beteiligten durch die Behörde
(§ 3) zu verständigen.

(2) Ist der Berechtigte kriegsgefangen oder
vermißt, so lebt seine Berechtigung wieder auf,
wenn er innerhalb von drei Monaten nach seiner
Rückkehr oder seine Witwe, beziehungsweise
seine erbberechtigten Deszendenten (§ 56,
Gewerbeordnung) innerhalb von drei Monaten
nach Rechtskraft der Todeserklärung dies bei
der Behörde beantragen.

§ 5. Die Ergebnisse des Überprüfungsver-
fahrens sind v o n den Landeskammern der
gewerblichen Wirtschaft den zuständigen Be-
hörden (§ 3) mitzuteilen.
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§ 6. Die Landeskammern sind berechtigt, zur
Deckung der Kosten des Überprüfungsver-
fahrens eine Sondergebühr einzuheben, deren
Höhe von der Landeskammer mit Genehmigung
des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau festgesetzt wird.

§ 7. Die näheren Bestimmungen über die
Meldung und die beizubringenden Nachweise
(§ 1) über die Kommission, über das Zu-
sammenwirken der Landeskammern der gewerb-
lichen Wirtschaft mit den zuständigen Ver-
waltungsbehörden, über die Kennzeichnung der
überprüften Berechtigungsausweise und über
die Form der Eintragungen in den Mitglieder-
kataster der Landeskammern werden durch
Verordnung erlassen.

§ 8. (1) Vom 1. Jänner 1948 an dürfen Aus-
weise über Berechtigungen zur Ausübung einer
der im § 1 bezeichneten Tätigkeiten von der zu-
ständigen Behörde nur ausgefertigt werden,
wenn der Nachweis über den Erlag der Ein-
verleibungsgebühr [§ 57, Abs. (7), Handels-
kammergesetz] erbracht ist.

(2) Inhaber der nach dem 1. Jänner 1948 aus-
gestellten Ausweise sind verpflichtet, den Aus-
weis binnen längstens drei Monaten, von dem
Tage der Ausstellung an gerechnet, der zu-
ständigen Landeskammer zur Beisetzung des
Vermerkes über die Aufnahme in den
Mitgliederkataster vorzulegen. Die Landes-
kammer hat den Ausweis binnen längstens zwei
Wochen mit dem Vermerk versehen dem Be-
rechtigten zurückzustellen.

§ 9. Übertretungen dieses Gesetzes werden,
sofern sie nicht nach anderen Gesetzen strenger
zu bestrafen sind, hinsichtlich der durch die
Gewerbeordnung geregelten Tätigkeiten von
den Gewerbebehörden, in allen übrigen Fällen
von der Bezirksverwaltungsbehörde, in Orten,
für die eine Bundespolizeibehörde besteht, von
dieser mit Geld bis zu 10.000 S oder mit
Arrest bis zu sechs Monaten bestraft.

§ 10. Mit der Durchführung dieses Bundes-
gesetzes ist das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau im Einvernehmen mit den
beteiligten Bundesministerien betraut.

Renner
Figl Heinl

1 6 2 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 11. Juni 1947,
betreffend die Errichtung eines Apotheken-

Wiederaufbaufonds.
Auf Grund der §§ 3 und 10, Abs. (5), des

Gehaltskassengesetzes, B. G. Bl. Nr. 23 vom
Jahre 1928, wird verordnet:

Artikel I.
Die Verordnung des Bundesministeriums für

soziale Verwaltung vom 6. Juni 1931, B. G. Bl.

Nr. 149, betreffend die Satzungen für die
„Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich",
wird wie folgt abgeändert:

Nach § 16 wird ein neuer § 16 a eingefügt:
„§ 16 a. (1) Gemäß § 2, Abs. (3), des Ge-

haltskassengesetzes wird bei der Gehaltskasse
ein „Apotheken-Wiederaufbaufonds" mit dem
Zwecke gebildet, die im Zuge von Kriegshand-
lungen zerstörten oder beschädigten Apotheken-
betriebe im Bundesgebiete Österreichs wiederzu-
errichten oder wiederinstandzusetzen. Die Bei-
träge zu diesem Fonds werden von der Gehalts-
kasse zugleich mit der Gehaltskassenumlage vor-
geschrieben, eingehoben und verrechnet (§ 8 a
der Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 20. Juli 1933, B. G. Bl.
Nr. 340, betreffend die Gehaltsregelung, den
Umlagentarif und den Riskenausgleich der
„Pharmazeutischen Gehaltskasse für Österreich",
in der Fassung des Artikels II dieser Verord-
nung).

(2) Die Verwaltung und Verwendung des
„Apotheken-Wiederaufbaufonds" wird durch ein
eigenes Regulativ geregelt, das vom Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung zu genehmigen
ist."

Artikel II.

Die Verordnung des Bundesministeriums für
soziale Verwaltung vom 20. Juli 1933, B. G. Bl.
Nr. 340, betreffend die Gehaltsregelung, den
Umlagentarif und den Riskenausgleich der
„Pharmazeutischen Gehaltskasse für Österreich"
in der letztgültigen Fassung, wird wie folgt ab-
geändert:

Nach § 8 wird als neuer § 8 a eingefügt;

„§ 8 a. (1) Für den gemäß § 16 a der Verord-
nung des Bundesministeriums für soziale Ver-
waltung vom 6. Juni 1931, B.G. Bl. Nr. 149,
betreffend die Satzungen für die „Pharmazeu-
tische Gehaltskasse für Österreich" in der Fassung
des Artikels I dieser Verordnung errichteten
„Apotheken-Wiederaufbaufonds" sind die Bei-
träge im folgenden Ausmaße einzuheben:

(2) Die Einreihung in die Beitragsstufen hat
alljährlich unter Zugrundelegung des Umsatzes



Stück 36, Nr. 163. 741

des abgelaufenen Jahres, erstmalig unter Zu-
grundelegung des Umsatzes des Jahres 1946, zu
erfolgen.

(3) Zur Zahlung dieser Beiträge sind die Eigen-
tümer öffentlicher Apotheken sowie derjenigen
Apotheken verpflichtet, die auf Grund der vor
dem Wirksamkeitsbeginne des Gesetzes vom
18. Dezember 1906, R. G. Bl. Nr. 5 ex 1907,
erworbenen Rechte betrieben werden (§ 61 Apo-
thekengesetz) und für den allgemeinen Verkehr
bestimmt sind. Im Falle der Verpachtung einer
Apotheke sind die Beiträge vom Pächter zu
zahlen, wenn der Eigentümer dies mit dem
Pächter vereinbart hat.

(4) Beihilfen aus dem „Apotheken-Wiederauf-
baufonds" werden nur an die Eigentümer einer
der im Abs. (3) genannten Apotheken ausbe-
zahlt."

Maisel

1 6 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 13. Juni
1947, über die Regelung des Verkehres mit

Baustoffen (Baustoffbewirtschaftungs-
verordnung).

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 24. Juli
1946, B. G. Bl. Nr. 172, womit das Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau zur Er-
lösung von Vorschriften zur Regelung des
Warenverkehres ermächtigt wird (Warenver-
kehrsgesetz), wird verordnet:

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. (1) Der Verkehr mit Baustoffen wird staat-
lich geregelt (bewirtschaftet).

(2) Welche Stoffe als Baustoffe im Sinne dieser
Verordnung gelten, wird vom Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau nach Anhörung
der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft
und des Österreichischen Arbeiterkammertages
l i s t e n m ä ß i g festgesetzt. Diese Baustoffliste,
in der die einzelnen Baustoffgattungen und der
Umfang ihrer Bewirtschaftung [§ 2, Abs. (1),
lit. a] genau zu umschreiben sind, wird in der
„Wiener Zeitung" verlautbart.

§ 2. (1) Die Bewirtschaftung umfaßt:

a) den gesamten Inlandsverkehr, und zwar die
Erfassung der Baustoffe, die Lenkung ihrer
Erzeugung, Verarbeitung und Verwertung
(Verbrauch) sowie die Aufteilung des er-
mittelten Baustoffaufkommens,

b) die Ein- und Ausfuhr von Baustoffen ein-
schließlich des Veredlungsverkehres.

(2) Die Bewirtschaftung obliegt d e m Bundes-
minister ium für Hande l und Wiederaufbau.

(3) Aufgabe der Kont ingent t räger (§ 6) ist es,
die Baustoffe im R a h m e n de r ihnen zugewiesenen
Kont ingente an die Bedarfswerber (Verbraucher
und Händler ) zuzutei len. Sie sind hiebei an die

grundsätzlichen Weisungen des Bundesmini-
s ter iums für Hande l und Wiederaufbau gebunden.

§ 3. (1) V o m Tage des Inkraf t t re tens dieser
Verordnung an dürfen Personen, die bewirt-
schaftete Baustoffe erzeugen, verarbeiten, ver-
brauchen, einlagern, für sich oder andere ver-
wahren oder damit handeln, über die6e Baustoffe
nur im Rahmen der Bestimmungen dieser Ver-
ordnung verfügen.

(2) Sie dürfen Rechtsgeschäfte über diese Waren
nur auf Grund von Bezugsgenehmigungen {§ 13)
oder auf Grund einer besonderen Genehmigung
des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau abschließen; anderenfalls sind die Rechts-
geschäfte nichtig. Veränderungen {Verarbeitung,
Verbrauch usw.) dieser Waren sind nur mit Ge-
nehmigung (§ 16) zulässig.

II. Erfassung und Lenkung der Baustofferzeugung.

§ 4. (1) Die Unternehmungen der Industrie und
des Gewerbes, die Baustoffe erzeugen, haben dem
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau und dem zuständigen Landeshauptmann
(Bürgermeister der Stadt Wien) allmonatlich auf
den hiefür vorgeschriebenen Formblättern zu den
dort festgesetzten Terminen Meldungen über die
erzeugten und abgegebenen Baustoffmengen zu
erstatten.

(2) Die Meldungen haben zu enthalten:

1. die Erzeugung, den Zugang, den Abgang
und Lageranfangs- und -endstand an bewirt-
schafteten Baustoffen und den Verbrauch an den
für ihre Herstellung erforderlichen Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffen sowie den Beschäftigtenstand
im Berichtsmonat;

2. die für die auf den Berichtsmonat folgenden
beiden Monate in Aussicht genommene Erzeu-
gung von bewirtschafteten Baustoffen und den
Bedarf an den für diese Erzeugung erforderlichen
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie an Ar-
beitskräften;

3. die Abrechnung der vereinnahmten Bezugs-
genehmigungen (§ 13).

(3) Die im Abs. (1) genannten U n t e r n e h m u n g e n
sind verpflichtet, alle für die Produkt ionsp lanung
und Erzeugungslenkung [§ 5, Abs. (1)], no t -
wendigen Auskünfte über Betriebsverhältnisse
dem Bundesminis ter ium für Hande l und Wieder-
aufbau und d e m zuständigen Landeshauptmann
über Aufforderung zu erteilen.

(4) Die i m Abs. (1) genannten U n t e r n e h m u n -
gen und die Baustoffhändler sind verpflichtet:

1. Aufzeichnungen zu führen, aus denen die
jeweils vorhandenen Lagerbestände sowie der
Zugang und Abgang an bewirtschafteten Bau-
stoffen ersichtlich sind;

2. alle Belege, die für den Nachweis dar Ein-
haltung der Bewirtschaftungsvorschriften erfor-
derlich sind, geordnet aufzubewahren.
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(5) Die Landeshauptleute (Bürgermeister der
Stadt Wien) werden ermächtigt, von den Bau-
stoffhändlern monatliche Meldungen einzufor-
dern , aus denen der Lagerbestand am Ersten u n d
Letzten des Berichtsmonates, der Zugang u n d der
Abgang an Baustoffen und die Höhe der be-
willigten, erstmaligen Zuteilungen von Baustoffen
zwecks Betriebsbeginnes (Anlaufkontingente) her-
vorgehen,

(6) Zwecks Oberprüfung der Meldungen gemäß
Abs. (1) u n d (5) ist den gehörig legitimierten
Organen des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau u n d des zuständigen Landeshaupt-
mannes (Bürgermeister der Stadt Wien) jederzeit
Zu t r i t t zu den Betriebs- und Lagerräumen und
die Einsichtnahme in die Lagerbücher, Karteien
und sonstigen Aufzeichnungen zu gewähren, so-
wie jede für die Überprüfung erforderliche Aus-
kunf t zu erteilen.

§ 5. (1) Das Bundesministerium für Hande l
u n d Wiederaufbau erteilt nach Anhörung des
Zentralbeitrates für die Baustoffwirtschaft (§ 10),
grundsätzliche Weisungen über die Ar t u n d den
Umfang der Erzeugung und Verarbeitung u n d
über die Verwendung u n d Veräußerung der be-
wirtschafteten Baustoffe. Es best immt nach An-
hörung des Zentrallbeirates für die Baustoffwirt-
schaft, welcher Teil der Kapazität de r baustoff-
erzeugenden u n d -verarbeitenden Betriebe zur
Deckung des Bedarfes einzusetzen ist. Es regelt
dementsprechend i m Einvernehmen mi t den zu-
ständigen Stellen die Zuteilung der erforderlichen
Roh- , Hilfs- u n d Betriebsstoffe.

(2) Zur Überprüfung der Qual i tä t u n d der
Verwendbarkei t de r erzeugten Baustoffe kann
das Bundesministerium für Handel u n d Wieder-
aufbau oder eine von ihm hiezu ermächtigte
Stelle Materialprüfungen durch technische Ver-
suchsanstalten auf Kosten des Materialerzeugers
vornehmen lassen. Es kann die Erzeugung von
Baustoffen untersagen, deren Quali tät und Ver-
wendbarkeit den v o m fachlichen Gesichtspunkte
an sie zu stellenden Anforderungen nicht ent-
sprechen.

III. Verteilung des Baustoffaufkommens.

§ 6. (1) Das Bundesministerium (für Handel
und Wiederaufbau stellt auf G r u n d der einge-
gangenen Maldungen (§ 4) das Aufkommen an
bewirtschafteten Baustoffen fest. Es bes t immt
nach Anhörung des Zentrallbeirates für die Bau-
stoffwirtschaft, welche Anteile auf die Kont in-
gentträger, den Expor t , die Baustoffreserve, auf
die industrielle u n d gewerbliche Weiterverar-
beitung und auf den Bedarf de r Landwirtschaft
a n Hilfsstoffen entfallen u n d teilt den Kont in-
gent t rägern ihre Anteile in Fo rm v o n Vorschuß-
kontingenten gegen spätere Abrechnung zu.

(2) Kontingentträger sind:

1. das Bundesministerium für Verkehr hin-
sichtlich des Baustoffbedarfes

a) der Bundesbahnen und
b) der Post- und Telegrapfhenverwaltung,

soweit es sich hiebei überwiegend um Betriebs-
zwecke handelt;

2. das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau hinsichtilich des Baustoffbedarfes
für

a) die in seinen fachlichen Wirkungsbereich
fallenden Bauvorhaben des Bundes (Bundes-
gebäude und Bundesstraßen),

b) Bauvorhaben der ausländischen Vertretun-
gen, der Kultusbauten, der Österreichischen
Nationalbank, der staatlichen Monopol-
betriebe, des Strombauamtes, der Rhein-
bauleitung, des Bundes-Denkmalamtes, der
Bundesforste, der Postsparkasse, sowie
sonstiger den Bundesministerien un-
mittelbar unterstellter Behörden, Ämter
und Anstalten, sofern diese mit Bundes-
aufgaben befaßt sind und ihr Aufgaben-
kreis sich über mehr als ein Bundesland
erstreckt,

c) Bauvorhaben, die der Errichtung und dem
Ausbau von Kraftwerken und Leitungs-
anlagen dienen, wenn sie für mehr als ein
Bundesland von Interesse sind und vom
Bundesministerium für Handel und Wie-
deraufbau nach Einholung dos Gutachtens
des fachlich zuständigen Bundesmini-
steriums und nach Anhörung des Zentral-
beirates für die Baustoffwirtschaft als
wirtschaftlich wichtig anerkannt wurden,

d) Bauvorhaben des Kohlenbergbaues,

e) die Erzeugung anderer (sekundärer) Bau-
stoffe [§ 14, Abs. (2)] in gewerblichen und
industriellen Betrieben und

f) den sonstigen Bedarf der Industrie, des
Gewerbes, der Landwirtschaft und der
freien Berufe an Baustoffen, soweit er
nicht der Durchführung von Bauvorhaben
dient.

3. Die Bundesländer hinsichtlich des übrigen
Baustoffbedarfes für die Durchführung von Bau-
vorhaben in ihrem Gebietsbereich.

(3) Ober die auf den Expor t u n d die Baustoff-
reserve entfallenden Anteile verfügt das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau nach
Anhörung des Zentrallbeirates für die Baustoff-
wirtschaft. Die Baustoffreserve dient zur A b -
deckung eines unvorhergesehenen Bedarfes.

(4) Bei der Vertei lung der Baustoffe für die im
Abs. (2), Z. 2, lit. f genannten Bedarfszwecke
bedient sich das Bundesministerium für Hande l
und Wiederaufbau der zuständigen gesetzlichen
Interessenvertretungen.
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§ 7. (1) Das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau erläßt auf Grund eines Auf-
teilungs- und Verwendungsplanes (Wiederauf-
bauplanes), der nach Anhörung des Zentralbei-
rates für die Baustoffwirtschaft, unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Baustoffaufkommens,
aufgestellt wird, grundsätzliche Richtlinien.

(2) Der Wiederaufbauplan hat Ar t und U m -
fang der Verteilung und die Grundsätze der
Verwendungsnotwendigkeit (Reihung und
Dringlichkeit) zu enthal ten. Fü r Bauzwecke wird
die Reihung und Dringlichkeit nach dem allge-
meinen wirtschaftlichen Bedarf und der bau-
lichen Notwendigkei t durch ein im § 15 fest-
gelegtes Verfahren geregelt.

(3) Die Kontingent t räger verfügen nach den
Bestimmungen der Abs. (1) u n d (2) über die
ihnen zugeteilten Kontingente (§ 6).

§ 8. (1) Zur Beratung u n d Begutachtung in
den mi t der Verwendung der Baustoffe zusam-
menhängenden Fragen werden bei den Landes-
hauptmännern {Bürgermeister der Stadt Wien)
Landesbeiräte für die Baustoffwirtschaft er-
richtet.

(2) Die Landesbeiräte für ,die Baustoffwirtschaft
setzen sich zusammen aus:

1. dem Landeshauptmann oder einem von ihm
bestellten Vertre ter als Vorsitzenden,

2. dem Leiter des Landesbauamtes,
3. aus zwei Beamten der Landesregierung, von

denen einer mi t der Überwachung der Baustoff-
erzeugung und des Baustoffhandels (Landes-
inspektor für die Baustoffwirtschaft) u n d der
andere mi t der Überwachung der Verteilung und
Verwendung (Verbrauch) der Baustoffe (Landes-
inspektor für das Bauwesen) bet raut ist,

4. je einem Vertre ter der Landeskammer der
gewerblichen Wirtschaft u n d der Kammer für
Arbeiter und Angestellte,

5. je einem Vert re ter der Unternehmungen der
Baustofferzeugung, des Baustoffhandels, des Bau-
gewerbes und der Bauindustrie,

6. je einem Vert re ter de r in diesen Unte r -
nehmungen beschäftigten Dienstnehmer.

Die unter den Z. 4, 5 u n d 6 bezeichneten
Mitglieder des Landesbeirates werden auf Vor-
schlag der zuständigen gesetzlichen Interessen-
vertretungen vom Landeshauptmann (Bürger-
meister der Stadt Wien) ehrenamtlich bestellt.

(3) Der Landeshauptmann kann auch Vertreter
anderer Interessengruppen zu Beiratsmitgliedern
bestellen. Er hat hiebei auf die paritätische Zu-
sammensetzung des Beirates [§ 7, Abs. {2) des
Warenverkehrsgesetzes v o m 24. Juli 1946,
B. G. Bl. N r . 172] Bedacht zu nehmen.

§ 9. (1) Der Landesbeirat für die Baustoffwirt-
schaft t r i t t mindestens einmal im Kalender-
vierteljahr zusammen. Darüber hinaus kann er

vom Vorsitzenden selbst oder auf begründeten
Ant rag eines Beiratsmitgliedes einberufen
werden.

(2) Der Beirat faßt seine Beschlüsse mi t
Stimmeneinhelligkeit. Falls eine einhellige Auf-
fassung über eine i m Beirat behandelte Frage
nicht erzielt werden kann, sind die voneinander
abweichenden Stellungnahmen in der Sitzungs-
niederschrift festzuhalten. In diesem Falle ent-
scheidet der Landeshauptmann (Bürgermeister
der Stadt Wien).

(3) Zu den Sitzungen des Beirates können auch
Experten mit bera tender Stimme zugezogen
werden.

(4) Die Geschäftsordnung des Beirates wi rd
vom Landeshauptmann (Bürgermeister der Stadt
Wien) bestimmt.

§ 10. (1) Zu r Beratung und Begutachtung in
den mi t der Erfassung u n d Lenkung der Bau-
stofferzeugung, der Aufteilung u n d Verwendung
der Baustoffe zusammenhängenden Fragen wird
beim Bundesministerium für Handel u n d Wie-
deraufbau ein Zentralbeirat für die Baustoffwirt-
schaft errichtet.

(2) Der Zentralbeirat für die Baustoffwirtschaft
setzt sich zusammen aus:

1. zwei Vert re tern des Bundesministeriums
für Handel u n d Wiederaufbau als Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter,

2. einem Vert re ter des Bundesministeriums für
Vermögenssicherung u n d Wirtschaftsplanung,

3. einem Ver t re ter des Bundesministeriums
für Land- u n d Forstwirtschaft,

4. einem Vertre ter des Bundesministeriums
für Verkehr ,

5. einem Vert re ter des Bundesministeriums
für Energiewirtschaft und Elektrifizierung,

6. einem Vertreter des Bundesministeriums
für Unterr icht ,

7. je einem Vertreter der Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft und des Österreichischen
Arbeiterkammertages,

8. je zwei Ver t re tern der Unte rnehmungen
der Baustofferzeugung, des Baustoffhandels, des
Baugewerbes und der Bauindustrie,

9. der gleichen Anzahl der in den un te r Z. 8
genannten Unte rnehmungen beschäftigten Dienst-
nehmer,

10. den Vorsitzenden der Landesbeiräte für
die Baustoffwirtschaft oder deren Stellvertreter
und

11. einem Vertre ter des Österreichischen
Städtebundes.

Die un te r Z. 7 bis 9 bezeichneten Mitglieder
des Zentralbeirates für die Baustoffwirtschaft
werden auf Vorschlag der zuständigen gesetz-
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lichen Interessenvertretungen, der Vertreter des
Österreichischen Städtebundes auf dessen Vor-
schlag vom Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau ehrenamtlich bestellt.

(3) Der Zentralbeirat t r i t t mindestens einmal
im Kalendervierteljahr zusammen; darüber
hinaus kann er vom Vorsitzenden selbst oder
auf begründeten Antrag von fünf Beiratsmit-
gliedern einberufen werden. Die Geschäfts-
ordnung des Beirates wird vom Bundesministe-
rium für Handel und Wiederaufbau bestimmt.
Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 9
sinngemäß.

§ 11. (1) Die Geschäfte des Zentralbeirates für
die Baustoffwirtschaft werden von einem Aus-
schuß geführt.

(2) Der Ausschuß wird vom Vorsitzenden des
Zentralbeirates geleitet und setzt sich aus acht
weiteren Mitgliedern dieses Beirates zusammen,
die dieser mit absoluter Stimmenmehrheit der
Anwesenden wählt. Im Ausschuß müssen die
Baustofferzeugung, der Baustoffhandel, die Bau-
unternehmungen und die darin beschäftigten
Dienstnehmer in gleicher Anzahl vertreten sein.

IV. Ein- und Ausfuhr.

§ 12. (1) Die Ein- und Ausfuhr von bewirt-
schafteten Baustoffen bedarf der Zustimmung des
Bundesministeriums für Handel und Wiederauf-
bau; sie ist vom Österreichischen Warenverkehrs-
büro vor Bearbeitung des Antrages auf Erteilung
der Genehmigung des einschlägigen Auslands-
geschäftes einzuholen.

(2) Wer bewirtschaftete Baustoffe im Auslands-
verkehr ein- oder ausführt, hat dies auf dem
vorgeschriebenen Formular unter Angabe des
Lieferanten bei der Einfuhr oder des Empfängers
bei der Ausfuhr, ferner unter Angabe der
Warengattung (Zolltarifnummer), der Menge
und der Vertragsnummer des Österreichischen
Warenverkehrsbüros binnen 24 Stunden nach
Einlangen oder Absendung der Ware dem Öster-
reichischen Warenverkehrsbüro auf dem vorge-
schriebenen Formblatt zur Weiterleitung an das
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau zu melden.

V. Verfahrensvorschriften.

§ 13. (1) Die Lieferung und der Bezug von
bewirtschafteten Baustoffen ist nur auf Grund
einer Bezugsgenehmigung gestattet.

(2) Bezugsgenehmigungen für Baustoffe werden
vom Bundesministerium für Handel und Wie-
deraufbau und von den Kontingentträgern aus-
gegeben. Das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau und die Kontingentträger
können dazu auch nachgeordnete Dienststellen
und Körperschaften des öffentlichen Rechtes er-
mächtigen. Im Zweifelsfall entscheidet das Bun-
desministerium für Handel und Wiederaufbau,

welcher Kontingentträger zur Ausstellung der
Bezugsgenehmigung ermächtigt oder verpflichtet
ist.

(3) Die Kontingentträger sowie die von diesen
beauftragten Stellen dürfen nur im Rahmen der
ihnen zugewiesenen Kontingente und für den
Verbrauch innerhalb ihres örtlichen Zuständig-
keitsbereiches Bezugsgenehmigungen ausgeben.

(4) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau kann nach Anhörung des Zentral-
beirates für die Baustoffwirtschaft Ausnahmen
von den Abs. (1) bis (3) zulassen. Es kann für
einzelne bewirtschaftete Baustoffe Kleinstmengen
festsetzen, innerhalb deren ohne Bezugsgenehmi-
gung an Verbraucher geliefert und von diesen
bezogen werden darf.

§ 14. (1) Bezugsgenehmigungen dürfen nur an
Letztverbraucher und Letztverkäufer ausgegeben
werden.

(2) Als Letztverbraucher gelten:
a) bei Baustoffen, die zur Durchführung von

Bauvorhaben bestimmt sind, der Bauherr,
b) bei Baustoffen, die in industriellen oder

gewerblichen Betrieben zu anderen (sekun-
dären) Baustoffen verarbeitet werden
sollen, der behördlich befugte Erzeuger
sekundärer Baustoffe, sofern er den Bedarf
für die Erzeugung dieser Stoffe und die
Abgabe einer entsprechenden Menge dieser
Stoffe gegen Bezugschein nachweist.

c) bei Baustoffen, die in Betrieben der Indu-
strie, des Gewerbes und der Landwirtschaft
oder von Angehörigen freier Berufe zu
anderen als un te r a und b genannten
Zwecken- verwendet werden sollen, der
Inhaber des Betriebes oder der freiberuf-
lich Tätige gegen Nachweis des Bedarfes.

(3) Als Letztverkäufer im Sinne des Abs. (1)
sind ausschließlich Händle r (Drogisten usw.) an-
zusehen, sofern sie zur bezugscheinfreien Ab-
gabe von Kleinstmengen berechtigt sind und
diese Mengen aus dem Kontingent der Bundes-
länder erhalten.

§ 15. (1) Die Zuteilung u n d Verwendung von
Baustoffen für Bauzwecke ist an eine besondere
Genehmigung gebunden [§ 7, Abs. (2)]. Diese
ist für alle Bauvorhaben, ohne Rücksicht darauf,
ob sie einer baubehördlichen Bewilligung oder
Bauanzeige bedürfen oder nicht, einzuholen. Zu
diesem Zweck sind die Ansuchen auf dem vom
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau vorgeschriebenen Formblat t bei den von den
Kontingent t rägern best immten Stellen einzu-
reichen.

(2) Die Genehmigung nach Abs. (1) erteilen
das Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau, die Kontingentträger oder die von ihnen
ermächtigten Stellen.
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(3) Das Bundesminister ium für Hande l und
Wiederaufbau bes t immt nach A n h ö r u n g des
Zentralbeirates für die Baustoffwirtschaft, für
welche Ar t von Bauvorhaben u n d v o n welcher
Gesamtbaukostensumme an die Kont ingent -
träger und die von diesen ermächtigten Stellen
zur Erte i lung der Genehmigung nach Abs. (1)
noch seiner Zus t immung bedürfen.

(4) Die zur Ertei lung der Genehmigung [Ab-
satz (1)] ermächt igte Stelle überprüf t auf G r u n d
der v o m Bundesminis ter ium für Hande l u n d
Wiederaufbau ergangenen grundsätzlichen Richt-
linien [§ 7, Abs. (1)] die Möglichkeit der Aus-
führung des Vorhabens und stellt h ierüber einen
schriftlichen Bescheid aus. D e r Bescheid ha t ins-
besondere zu en tha l t en :

a) A r t u n d Umfang der Baudurchführung,

b) die überprüf te und festgestellte Gesamt-
kos tensumme,

c) den Zei t raum, innerhalb dessen das Bau-
vorhaben auszuführen ist,

d) A r t und Menge der freigegebenen Bau-
stoffe, gegebenenfalls de r hiefür bereits
ausgefolgten Bezugsgenehmigungen sowie
Angabe der Stelle, die die Bezugsgenehmi-
gung auszustellen hat ,

e) Gült igkeitsdauer des Bescheides.

(5) De r Antragstel ler ha t Anspruch auf die
Ausfert igung einer Bezugsgenehmigung auf die
im Bescheid [Abs. (4)] angegebene A r t und
Menge bewirtschafteter Baustoffe durch die darin
bezeichnete Stelle.

§ 16. (1) Die Bezugsgenehmigung w i r d in der
Form eines Bezugscheines oder einer Bezugs-
marke ausgestellt. Sie berechtigt den Lieferanten
z u r Lieferung u n d den Inhaber z u m Bezug de r
A r t und Menge v o n bewirtschafteten Baustoffen,
auf die sie lautet .

(2) Der Lieferant h a t die Bezugsgenehmigung
einzuziehen, sobald die darauf angegebene
Warenmenge ausgeliefert wurde , Teill ieferungen
hat e r auf der Bezugsgenehmigung zu vermerken .

(3) Die eingezogene Bezugsgenehmigung be-
rechtigt den Lieferanten, sofern er nicht selbst
Erzeuger des gelieferten Baustoffes ist, z u m Be-
zug der gleichen Ar t u n d Menge von bewir t -
schafteten Baustoffen be im Baustofferzeuger.

(4) Ist der Lieferant selbst Erzeuger des ge-
lieferten Baustoffes, so ha t e r die v o n i h m e in-
gezogene Bezugsberechtigung z u s a m m e n m i t der
monat l ichen Meldung (§ 4) dem Landeshaup t -
mann (Bürgermeister der Stadt Wien) einzu-
senden.

(5) Die Bezugsgenehmigungen sind zeitlich be-
schränkt; sie verlieren in einem jeweils v o m
Bundesminis ter ium für Ha nde l u n d Wiederauf-
bau festzusetzenden Ze i tpunk t ihre Gült igkei t .

§ 17. (1) Die Zuweisung von Baustoffen kann
an Bedingungen, insbesondere hinsichtlich des
Verwendungszweckes, gebunden werden.

(2) Der Bezieher der Baustoffe ist verpflichtet,
diese Bedingungen genauestens e inzuhal ten .

VI. Strafbestimmungen.

§ 18. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung werden nach § 8 des
Warenverkehrsgesetzes vom 24. Juli 1946,
B. G. Bl. Nr. 172, und nach den Bestimmungen
des Bedarfsdeckungsstrafgesetzes vom 24. Okto-
ber 1945, B.G.BI. Nr. 44/1946, in der Fassung
der Bedarfsdeckungsstrafgesetznovelle vom
28. Februar 1947, B. G. Bl. Nr. 69, bestraft.

§ 19. Entscheidungen, die wegen ihrer grund-
sätzlichen Bedeutung für die Wirtschaftsplanung
und -lenkung einer zusammenfassenden Behand-
lung bedürfen, werden vom Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Vermögens-
sicherung und Wirtschaftsplanung getroffen.

VII. Schlußbestimmungen.

§ 20. (1) Die Verordnung tritt am 15. Juni
1947 in Kraft.

(2) Mit dem Tage des Inkrafttretens dieser
Verordnung verliert die Verordnung des Staats-
amtes für öffentliche Bauten, Übergangswirt-
schaft und Wiederaufbau vom 12. Juli 1945,
St. G. Bl. Nr. 73, betreffend die Bewirtschaftung
von Baustoffen, ihre Wirksamkeit.

Heinl

1 6 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 19. Juni
1947 über die Regelung des Verkehrs mit
Textilwaren (Textilwarenbewirtschaftungs-

verordnung).
Auf Grund des Bundesgesetzes vom 24. Juli

1946, B. G. Bl. Nr. 172, womit das Bundesmini-
steirium für Handel und Wiederaufbau zur Er-
lassung von Vorschriften zur Regelung des
Warenverkehrs ermächtigt wird (Warenvenkehrs-
gesetz), wird verordnet:

I. Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. (1) Der Verkehr mit den in der Liste der
bewirtschafteten Textilwaren angeführten Waren
wird staatlich geregelt (bewirtschaftet).

(2) Als Textilwaren im Sinne dieser Verord-
nung gelten:

a) gewichts- oder wertmäßig überwiegend aus
Gespinsten hergestellte Waren (Gewebe,
Gewirke, Gestricke, abgepaßt gearbeitete
Wirk- und Strickwaren, Geflechte), handels-
fertig aufgemachte Näh-, Stopf-, Strick-
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und Handarbeitsgarne, ferner aus Geweben,
Gewirken, Gestricken und Geflechten durch
Nähen oder ähnliche Arten des Zusammen-
fügens (zum Beispiel Kleben) hergestellte
Waren (Konfektionswaren), sowie Watte,
Filze und Vliese,

b) Gewebe, Gewirke, Gestricke und Geflechte
sowie Watte und Filze, die unter Mitver-
wendung von Gummi und ähnlichen Stof-
fen beschichtet oder kaschiert sind und dar-
aus angefertigte Nähwaren, diese auch
dann, wenn die Gespinste nicht überwiegen,

c) sonstige der Bekleidung dienende Waren.

(3) Die Liste d e r bewirtschafteten Text i lwaren
wird v o m Bundesminister ium für H a n d e l u n d
Wiederaufbau nach A n h ö r u n g de r Bundeskam-
mer der gewerblichen Wirtschaft u n d des Öster-
reichischen Arbeiterkammertages aufgestellt.

(4) Die Bewirtschaftung erstreckt sich auf den
gesamten Inikindsverkehr mi t bewirtschafteten
Textilwaren sowie auf deren Einfuhr u n d Aus-
fuhr.

§ 2. (1) Die Bewirtschaftung obliegt dem Bun-
desministerium für Hande l u n d Wiederaufbau.

(2) Mit der Handhabung der Bewirtschaftungs-
vorschriften, soweit sie die Erzeugung, Bear-
beitung, Verarbei tung und Verte i lung betreffen,
wird die Bewirtschaftungsstelle für Texti l ien (§ 2
der Text i lbewir tschaftungsverordnung, B. G. Bl.
N r . 36/1947) (Am folgenden k u r z „Bewirt-
schaftungsstelle" genannt ) be t rau t . Soweit es sich
um Angelegenheiten handel t , d ie die H a n d -
habung de r Bewirtschaftungsvorschriften nach
dieser Vero rdnung betreffen, sind den Bera tun-
gen des Arbeitsausschusses je ein Ver t re te r der
Bekleidungsindustrie, des Bekleidungsgewerbes
u n d des einschlägigen Handels , sowie die gleiche
Anzahl von Vertretern der Dienstnehmer als
stimmberechtigte Mitglieder zusätzlich beizu-
ziehen. Diese Vertreter werden vom Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau auf
Vorschlag der zuständigen gesetzlichen Inter-
essenvertretungen bestellt.

(3) Die Bewirtschaftungsstelle erteilt nach den
Richtlinien des Bundesministeriums für Handel
und Wiederaufbau und nach Anhörung des Bei-
rates für die Textilbewirtschaftung (§ 12) An-
weisungen über die Art und den Umfang der
Erzeugung, Bearbeitung und Verarbeitung sowie
über die Lieferung {Verteilung) von bewirt-
schafteten Textilwaren und bestimmt, welcher
Teil der Kapazität der Textilwaren erzeugenden,
bearbeitenden und verarbeitenden Betriebe zur
Deckung des Inlandsbedarfes oder zur Ausführung
von Exportaufträgen und Veredlungsaufträgen
für das Ausland einzusetzen ist. Bei der Fest-
setzung dieser Anteile ist auf die Verpflichtungen,
die das Unternehmen gegenüber den ausländischen
Auftrags- oder Kreditgebern eingegangen äst,
Rücksicht zu nehmen, soweit dies die gesamt-
wirtschaftlichen Interessen zulassen. Veredlungs-

aufträge für das Ausland dürfen nur mit Geneh-
migung der Bewirtschaftungsstelle angenommen
werden.

(4) Die Handhabung der Verbrauchsregelungs-
vorschriften (II. Abschnitt, lit. b) wird den
Landeshauptmännern (Bürgermeister der Stadt
Wien) und den ihnen unterstellten Behörden
übertragen.

§ 3. (1) Vom Tage des Inkrafttretens dieser
Verordnung an dürfen

a) bewirtschaftete Textilwaren nur auf Grund
einer besonderen Bezugsbewilligung gelie-
fert und bezogen werden; Rechtsgeschäfte,
die gegen diese Bestimmung verstoßen, sind
nichtig;

b) bewirtschaftete Textilwaren weder im
Wege der Versteigerung noch des Zwangs-
verkaufes an Letztverbraucher abgegeben
werden.

(2) Versteigerungen und Zwangsverkäufe von
bewirtschafteten Textilwaren an Bearbeiter, Ver-
arbeiter oder Händler sind nur gegen die vor-
geschriebenen Bezugsberechtigungen [§§ 5, 6 und
7, Abs. (2)] zulässig. Solche Versteigerungen und
Zwangsverkäufe sind spätestens acht Tage vor-
her bei der zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde (in Wien beim Hauptwirtschaftsamt)
anzumelden.

II. A b s c h n i t t .

Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung, Bezug
und Lieferung von Textilwaren.

A. Warenverkehr mit Ausnahme der Abgabe an
Letztverbraucher.

§ 4. Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau setzt nach Anhörung des Beirates
für die Textilbewirtschaftung die den wichtig-
sten bewirtschafteten Textilwaren entsprechenden
Punktwerte unter Zugrundelegung eines einheit-
lichen Maßstabes listenmäßig fest (Punktliste). In
der Punktliste werden die Textilwaren nach
Warengruppen zusammengefaßt und durch
Warennummern gekennzeichnet. Die Punktliste
wird in der „Wiener Zeitung" verlautbart.

§ 5. (1) Die Lieferung bewirtschafteter Textil-
waren an

a) Bearbeiter und Verarbeiter, soweit diese
nicht unter die Bestimmungen der §§ 6
und 13, Abs. (4), fallen,

b) Unternehmungen, die diese Waren an
Letztverbraucher verkaufen (Verkaufs-
stellen),

c) Unternehmungen, die damit Verkaufs-
stellen beliefern (Lieferstellen)

ist nur auf Grund von Punktschecks im Rahmen
des Punktverrechnungsverfahren [Abs. (3) bis
(10)] gestattet.

(2) Bei der Durchführung des Punktverrech-
nungsverfahrens bedient sich die Bewirtschaf-
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tungsstelle der Punktverrechnungsstellen, die vom
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau oder von den von ihm beauftragten Stellen
errichtet werden.

(3) Die im Abs. (1), lit . a bis c, bezeichneten
Unternehmungen sind verpflichtet, bei der für
sie örtlich zuständigen Punktverrechnungsstelle
ein Punktkonto zu führen, aus dem der je-
weilige Stand ihres Punktguthabens für den Be-
zug bewirtschafteter Textilwaren zu ersehen ist.

(4) Die punktkontopflichtigen Unternehmungen
haben die vom ihnen eingezogenen Bezugscheine
oder Bezugsmarken und Abschnitte der Bezugs-
karte (§ 13) bei dem für sie örtlich zuständigen
Wirtschaftsamt einzureichen. Das Wirtschaftsamt
stellt dem Einreicher eine auf die entsprechende
Punktzahl lautende Empfangsbescheinigung aus,
die zur Gutschrift auf das bei der örtlichen
Punktverrechnungsstelle geführte Punktkonto
des Einreichers berechtigt. Die von den punkt-
kontopflichtigen Unternehmungen eingenom-
menen Punktschecks, Bezugsberechtigungsscheine
(§§ 13 und 18) und Bewilligungsbescheid (§ 16)
sind unmittelbar bei der örtlich zuständigen
Punktverrechnungsstelle zur Gutschrift einzu-
reichen.

(5) Die punktkontopfl icht igen U n t e r n e h m u n g e n
sind zur Ausstellung v o n Punktschecks berechtigt.
Für die Ausstellung dieser Schecks sind die von
den Punktverrechnungsstel len ausgegebenen For-
mulare z u verwenden. Der Punktscheck ha t den
Namen , die Anschrift und die K o n t o n u m m e r des
Inhabers des Punk tkon to s , den N a m e n und die
Anschrift des Lieferanten, den O r t u n d die Zeit
der Ausstellung, die Gesamtzahl de r Punkte , die
d e m W e r t der Lieferung entspricht, sowie das
D a t u m und die N u m m e r der Auftragsbestätigung
oder Rechnung zu enthal ten. Fü r die Oberein-
s t immung des Inhaltes des Punktschecks mi t dem
i h m zugrunde liegenden Auft rag sind der Aus-
steller des Schecks und der Lieferant veran t -
wortl ich.

(6) Der Punktscheck ist vom Aussteller bei der
das K o n t o führenden Punktverrechnungsstel le
einzureichen. Diese bestät igt den Punktscheck,
wenn das K o n t o des Ausstellers ein entsprechen-
des Guthaben aufweist, durch Aufdruck ihres
Dienststempels un te r Beisetzung des Da tums u n d
der Unterschrift des Zeichnungsberechtigten.
Gleichzeitig belastet sie das P u n k t k o n t o m i t dem
P u n k t w e r t des Schecks.

(7) De r von der Punktverrechnungsstel le o rd -
nungsmäßig bestät igte Punktscheck berechtigt
den Aussteller zum Bezug u n d den Lieferanten
zur Lieferung der dem P u n k t w e r t des bestätig-
ten Schecks entsprechenden Mengen v o n bewir t -
schafteten Text i lwaren.

(8) D e r Lieferant h a t d e n Punktscheck einzu-
ziehen und bei seiner zuständigen Punk tve r -
rechnungsstelle einzureichen. Die Punktverrech-
nungsstelle ha t den Punk twer t , auf den der

Scheck lautet, dem P u n k t k o n t o des Einreichers
gutzuschreiben. Ist der Lieferant nicht Inhaber
eines Punktscheckkontos, so hat er den Scheck
als Nachweis für die ordnungsmäßige Ausliefe-
rung ein Jahr lang aufzubewahren, soweit nicht
die Bestimmungen des § 6, Abs. (2), Anwendung
finden.

(9) Das Bundesminis ter ium für Handel und
Wiederaufbau oder nach dessen Weisungen die
Bewirtschaftungsstelle kann die Berechtigung, ein
P u n k t k o n t o zu führen, versagen oder entziehen
oder das P u n k t k o n t o zeitweilig ganz oder teil-
weise sperren; es kann ferner die Abgabe von
Punk twer t en vorschreiben, wenn dies zur H e r -
stellung des Gleichgewichtes zwischen dem Ge-
samtstand der Punk tgu thaben und der verfüg-
baren Menge von punk tmäß ig bewerte ten Text i l -
waren erforderlich ist.

(10) Das Bundesminis ter ium für Hande l und
Wiederaufbau k a n n nach A n h ö r u n g des Beirates
für die Texti lbewirtschaftung best immen, daß
einzelne bewirtschaftete Text i lwaren in A b -
weichung v o n den Best immungen des Albs. (1)
ohne Punktscheck geliefert und bezogen werden
können .

§ 6. (1) Bearbeiter und Verarbei ter bewirt-
schafteter, nichtkonfekt ionier ter Text i lwaren
(Meterwaren) , die einer Fachorganisation ange-
hö ren und deren Jahresumsatz 120.000 Punk te
(Einkaufswert) übersteigt, e rhal ten die Bezugs-
bewilligung in d e r Fo rm von F - P u n k t -
S c h e c k s , die v o n den zuständigen Fachorga-
nisationen auf Weisung des Bundesminis ter iums
für Hande l u n d Wiederaufbau ausgestellt u n d
ausgegeben werden.

(2) Das Bundesminister ium für Hande l und
Wiederaufbau kann die Ausgabe der F-Punkt -
schecks vom vorhergehenden Nachweis der Ein-
nahme entsprechender P u n k t w e r t e (§ 5) für ge-
lieferte Waren oder von de r Abgabe entsprechen-
der Punktschecks {§ 5) abhängig machen oder
durch ein Punktscheckverfahren gemäß § 5 er-
setzen.

(3) Die Bewirtschaftungsstelle k a n n auf Wei-
sung des Bundesministeriums für Hande l und
Wiederaufbau die Zutei lung bes t immter Meter-
waren an die Auflage knüpfen, daß diese Waren
nur an bes t immte Wirtschaftsstufen (Verarbei-
tung, Großhande l , Einzelhandel) abgegeben und
zu bes t immten Fert igwaren verarbeitet werden
dürfen.

(4) Der F-Punktscheck berechtigt den Liefe-
ranten zur Lieferung u n d den Inhaber z u m Be-
zug de r Meterwaren, auf die er lautet . D e r In-
haber ist verpflichtet, die v o n der Bewirt-
schaftungsstelle vorgeschriebenen Auflagen h in-
sichtlich d e r Verwendung der zugeteilten Waren
zu erfüllen oder , soweit eine solche Vorschreibung
nicht erfolgt ist, den aus d e r Warenbezeichnung
und W a r e n n u m m e r (§ 4) sich ergebenden Ver-
wendungszweck einzuhal ten.
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(5) Der Lieferant hat den F-Punktscheck ein-
zuziehen, sobald die darauf angegebene Waren-
menge ausgeliefert wurde.

§ 7. (1) Soweit für die Ausstellung der Bezugs-
bewilligung nicht die in den §§ 5 und 6, Abs. (1),
vorgesehenen Verfahrensvorschriften Anwen-
dung finden, wird die Bezugsbewilligung in der
Form eines vom Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau oder der von ihm beauf-
tragten Stelle ausgestellten B e z u g s c h e i n e s
erteilt. Die Vorschriften des § 6, Abs. (2) bis (4),
gelten sinngemäß.

(2) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau kann nach Anhörung des Beirates
für die Textilbewirtschaftung (§ 12) für einzelne
Arten oder Gruppen von bewirtschafteten Tex-
tilwaren bestimmen, daß diese Waren an die im
§ 5, Abs. (1), lit. b, bezeichneten Verkaufsstellen
nur auf Grund der von diesen bei der Abgabe
von Textilwaren gleicher Art an Letztverbraucher
eingezogenen Bezugsbewilligungen [§ 13, Abs. (2),
lit. a und b] geliefert worden dürfen.

§ 8. (1) Unternehmungen, die bewirtschaftete
Textilwaren herstellen, bearbeiten oder verar-
beiten, sind verpflichtet, diese Arbeiten mit der
entsprechenden Sorgfalt so durchzuführen, daß
die hergestellten Erzeugnisse den höchsten unter
Zugrundelegung fachlicher Gesichtspunkte an sie
zu stellenden Anforderungen hinsichtlich Quali-
tät und Verwendbarkeit entsprechen.

(2) Bewirtschaftete Tex t i lwaren , d ie nicht dem
Verwendungszweck entsprechen, für den sie v o r -
gesehen sind, dürfen nicht in den Verkehr ge-
bracht werden.

(3) Verarbei ter oder Bearbeiter von Textil-
waren oder Händ le r mi t diesen, denen bewir t -
schaftete Text i lwaren zum Kauf angeboten oder
geliefert werden, die nicht d e m Verwendungs-
zweck entsprechen, für den sie vorgesehen sind,
haben dies dar Bewirtschaftungsstelle un te r Bei-
fügung eines Musters u n d unte r Angabe des An-
botstellers (Lieferanten) u n d des geforderten
Preises anzuzeigen.

(4) Bewirtschaftete Textilwaren, die auf Grund
einer Auflage des Bundesministeriums für Handel
und. Wiederaufbau oder der Bewirtschaftungs-
stelle für einen bestimmten Abnehmer hergestellt
wurden, dürfen nur auf Grund einer besonderen
Genehmigung des Bundesministeriums für Han-
del und Wiederaufbau (Bewirtschaftungsstelle) an
einen anderen Abnehmer abgegeben werden.

§ 9. (1) Erzeuger, Bearbeiter und Verarbeiter
von bewirtschafteten Textilwaren sind verpflich-
tet, in allen den Verkehr mit diesen Waren
betreffenden Schriftstücken (Auftragsschreiben,
Bestätigungen, Rechnungen u. dgl.) Art und
Menge dieser Waren unter Verwendung der
hiefür handelsüblichen Bezeichnungen anzugeben.

(2) Die Lieferungsauflagen der Bewirtschaf-
tungsstelle sowie der von dieser vorgeschriebenen

oder aus der Warenbezeichnung (Warennum-
mer) sich ergebende Verwendungszweck sind
unter Beachtung der Bestimmung des Abs. (1)
in jedem Falle weiterzugeben und genau einzu-
halten.

§ 10. (1) Die Ein- und Ausfuhr von bewirt-
schafteten Textilwaren bedarf der Zustimmung
des Bundesministeriums für Handel und Wieder-
aufbau; sie ist vom Österreichischen Warenver-
kehrsbüro vor Bearbeitung des Antrages auf
Erteilung der Genehmigung des einschlägigen
Auslandsgeschäftes im Wege der Bewirtschaf-
tungsstelle einzuholen.

(2) Wer bewirtschaftete Textilwaren im Aus-
landsverkehr (freier oder Veredlungs-, Lohnver-
arbeitungsverkehr) ein- oder ausführt, hat dies
auf dem vollgeschriebenen Formular unter An-
gabe des Lieferanten bei der Einfuhr oder des
Empfängers bei der Ausfuhr, ferner unter An-
gabe der Warengattung (Zolltarif-Nummer), der
Menge, der Art des Geschäftes als freier oder
Veredlungs-, Lohnverarbeitungsverkehr sowie
der Vertragsnummer des Österreichischen Waren-
verkehrsbüros binnen 24 Stunden nach Einlangen
oder Absendung der Ware vom Österreichischen
Warenverkehrsbüro zur Weiterleitung an die
Bewirtschaftungsstelle zu melden.

§ 11. (1) Unternehmungen, die bewirtschaftete
Textilwaren erzeugen, bearbeiten, verarbeiten,
einlagern, für sich oder andere verwahren oder
damit handeln, sind über Aufforderung der Be-
wirtschaftungsstelle verpflichtet, dieser fallweise
oder laufend Betriebsmeldungen auf vorge-
schriebenem Formular zu erstatten.

(2) Die im Abs. (1) genannten Unternehmun-
gen sind ferner verpflichtet,

a) Aufzeichnungen zu führen, aus denen die
jeweils vorhandenen Lagerbestände an
bewirtschafteten Textilwaren ersichtlich
sind; die Aufzeichnungen müssen überdies
folgende Angaben enthalten:

aa) Tag des Zu- und Abganges,
bb) Name und Anschrift des Lieferanten

und Beziehers,
cc) Art und Menge,
dd) Preis;

b) alle Belege, die für den Nachweis der Ein-
haltung der Bewirtschaftungsvorschriften
erforderlich sind, ein Jahr lang geordnet
aufzubewahren, sofern nicht durch andere
gesetzliche Bestimmungen für einzelne
Belege eine längere Aufbewahrungsdauer
vorgeschrieben ist;

c) den vom Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau, dem zuständigen Lan-
deshauptmann oder von der Bewirtschaf-
tungsstelle mit der Überprüfung beauf-
tragten Organen Einsicht in die Bücher
und Aufzeichnungen zu gewähren und
Zutritt zu den Lagerräumen zu gestatten.
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(3) Das Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau kann nach Anhörung des Beirates
für die Textilbewirtschaftung Ausnahmen von
den Bestimmung des Abs. (2), lit . a, zulassen.

(4) Das Bundesministerium für Handel u n d
Wiederaufbau oder nach dessen Weisungen die
Bewirtschaftungsstelle kann außer den im
Abs. (1) vorgeschriebenen Meldungen weitere
Meldungen anfordern oder in besonderen Fällen
auch Erhebungen durchführen. In allen Fällen
haben die meldepflichtigen Unternehmungen die
angeforderten Angaben wahrheitsgetreu und
vollständig zu erstat ten und fristgemäß einzu-
senden.

§ 12. (1) Die Beratung und Begutachtung in
allen mi t der Bewirtschaftung von Text i lwaren
zusammenhängenden Angelegenheiten obliegt
dem beim Bundesministerium für Handel und
Wiederaufbau errichteten Beirat für die Text i l -
bewirtschaftung (§ 12 der Textilbewirtschaf-
tungsverordnung, B. G. Bl. N r . 36/1947). Soweit
es sich u m Angelegenheiten handel t , die die
Bewirtschaftung von Texti lwaren betreffen, sind
den Beratungen des Beirates je ein Vertre ter der
Bekleidungsindustrie, des Bekleidungsgewerbes
und des einschlägigen Handels sowie die gleiche
Anzahl von Ver t re tern der Dienstnehmer als
stimmberechtigte Mitglieder zusätzlich beizu-
ziehen. Diese Vertreter werden v o m Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau auf
Vorschlag der zuständigen gesetzlichen Inter-
essenvertretungen bestellt. Den Beratungen des
Beirates ist ferner je ein Vertreter der Bundes-
länder zuzuziehen.

(2) Die Bestimmungen des § 12, Abs. (4) und
(5), u n d des § 13 der Textilbewirtschaftungs-
verordnung, B. G .Bl. N r . 36/1947, gelten sinn-
gemäß.

B. Verbrauchsregelung.

§ 13. (1) Bewirtschaftete Texti lwaren dürfen
n u r gegen Bezugsbewilligung an Letztverbrau-
cher abgegeben und von diesen bezogen werden.

(2) Die Bezugsbewilligung wird in der Form
von

a) Bezugscheinen oder Bezugsmarken,

b) Bezugsberechtigungsscheinen,

c) Bezugskarten (Kleiderkarten) erteilt.

(3) Die B e z u g s c h e i n e werden an Letzt-
verbraucher auf Ant rag gegen Nachweis des
Bedarfes nach den Weisungen des Bundesmini-
steriums für Handel und Wiederaufbau von dem
für ihren W o h n o r t zuständigen Wirtschaftsamt
(Kartenstelle), in Wien vom Hauptwirtschafts-
amt (Kartenstelle) ausgegeben. Sie haben den
Namen und die Anschrift des Bezugsberechtigten
sowie die Art und Menge der bezugsbeschränk-
ten Texti lware, zu deren Bezug sie berechtigen,
zu enthalten.

(4) D i e ( B e z u g s b e r e c h t i g u n g s -
s c h e i n e werden auf Antrag nach den Weisun-
gen des Bundesministeriums für Handel und
Wiederaufbau von der zuständigen Fachorganisa-
tion der Industrie und des Gewerbes an Unter-
nehmungen ausgegeben, die bewirtschaftete
Textilwaren zur Anfertigung nichtbewirtschafte-
ter Textilwaren oder sonstiger Waren ver-
wenden.

(5) Bezugscheine u n d Bezugsberechtigungs-
scheine verlieren nach Ablauf von drei Monaten
v o m Tage ih re r Ausstellung an gerechnet, ihre
Gült igkei t . Die Gült igkeitsdauer kann vor ihrem
Ablauf von der Ausgabestelle ver längert werden.

(6) Zur Deckung des Bekleidungsbedarfes für
Säuglinge (Kinder bis zur Vol lendung des ersten
Lebensjahres) wi rd auf An t r ag der werdenden
Mut te r , sobald sie den vier ten Mona t der
Schwangerschaft vol lendet hat , die „Österreichi-
sche Kleiderkarte für Kinder bis z u m vollende-
ten ersten Lebensjahr (Österreichische Säuglings-
ka r t e ) " nach dem Muster laut Anlage von dem
für den Wohnort der Mutter zuständigen Wirt-
schaftsamt (Kartenstelle), in Wien Hauptwirt-
schaftsamt (Kartenstelle) ausgegeben. Sie berech-
tigt zum Bezug der festgesetzten Art und Menge
von bewirtschafteten Textilwaren.

(7) B e z u g s k a r t e n (Kleiderkarten) für
Personen, die das erste Lebensjahr vol lendet
haben, werden nach Maßgabe der jeweils vo r -
handenen Text i lwarenbes tände nach den Weisun-
gen des Bundesministeriums für Handel u n d
Wiederaufbau an Letz tverbraucher oder an
bestimmte Gruppen dieser von dem für ihren
Wohnort zuständigen Wirtschaftsamt {Karten-
stelle), in Wien Hauptwirtschaftsamt (Karten-
stelle) ausgegeben. Die Bezugskarten (Kleider-
karten) berechtigen zum Bezug der durch das
Bundesministerium für Handel und Wiederauf-
bau jeweils festgesetzten Menge der auf den
Karten angeführten, nach einem einheitlichen
Maßstab (punktmäßig) bewerteten, bewirtschaf-
teten Textilwaren nach Wahl des Verbrauchers
während eines bestimmten Zeitabschnittes. Der
Zeitpunkt der Ausgabe wird vom Bundesmini-
sterium für Handel und Wiederaufbau nach An-
hörung des Beirates für die Textilbewirtschaf-
tung bestimmt.

(8) Das Bundesminister ium für Hande l und
Wiederaufbau kann bes t immen, daß an Stelle
von Bezugscheinen für bes t immte bewirtschaftete
Text i lwaren B e z u g s m a r k e n , die auf ein
Stück einer Text i lware lauten, ausgegeben wer-
den; es k a n n ferner Abschnit te bereits ausge-
gebener Bezugskarten zum Bezug von best imm-
ten Textilwaren aufrufen.

(9) Bei Auslieferung der W a r e sind die Bezugs-
bewilligungen, beziehungsweise die d e m p u n k t -
mäßigen W e r t e d e r abgegebenen Ware en t -
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sprechenden Abschnitte der Bezugskarte (Kleider-
karte) vom Lieferanten einzuziehen.

§ 14. Die Bestimmungen des § 13 finden keine
Anwendung auf

1. Reparaturen von Fertigkleidung und von
Strick- und Wirkwaren, soweit diese Arbeiten
notwendig sind, um die genannten Gegenstände
in verwendungsfähigen Zustand zu versetzen.
Solche Reparaturen unterliegen keinen Bezugs-
beschränkungen und sind der Bestellung des
Verbrauchers entsprechend von Betrieben der
Bekleidungsindustrie, der Textilindustrie und
des einschlägigen Gewerbes auszuführen;

2. den Bezug der im nachfolgenden genannten
Textilwaren, sofern eine Bescheinigung der nach-
genannten Stellen über den Bedarf beigebracht
wird:

a) Arbeitsschutzkleidung, d. s. Kleidungs-
stücke, die von Arbeitern zum Schutz
gegen Krankheit und Unfälle unbedingt
benötigt werden. Solche Kleidungsstücke
dürfen an gewerbliche Betriebe gegen eine
Bescheinigung des zuständigen Gewerbe-
inspektorates, daß die Schutzkleidung im
Interesse des Arbeitsschutzes unbedingt
benötigt wird, abgegeben werden. Die
Bescheinigung stellt für Betriebe des Berg-
baues das Revierbergamt, für landwirtschaft-
liche Betriebe die Landwirtschaftskammer
aus. Als Arbeitsschutzkleidung gelten ins-
besondere Sandstrahlbläserschutzbekleidung,
Asbestschutzbekleidung, Schweißereischutz-
bekleidung, Gießereischutzbekleidung,
Wasserschutzbekleidung wie Schachtanzüge
für Brunnenmeister, Teerschutzbekleidung
und Arbeitshandschuhe.

b) Rauchfangkehreranzüge mit Lederbesatz
für Rauchfangkehrer gegen Bescheinigung
der zuständigen Innung, daß der Bezugs-
werber den Beruf ausübt und den Schutz-
anzug unbedingt benötigt.

c) Ölzeug für Binnenschiffer, Flößer, Berufs-
fischer und Teichwirte gegen eine Beschei-
nigung, daß sie den Beruf ausüben und
Ölzeug unbedingt benötigen.

Die Bescheinigung wird ausgestellt:
Für Binnenschiffer und Flößer vom

Bundesministerium für Verkehr, Amt für
Schiffahrt, oder von der von diesem be-
vollmächtigten Stelle,

für Berufsfischer und Teichwirte von
der zuständigen Bezirksbauernkammer.

d) Milchseihtücher (fertig abgepaßt) und
Ernteplachen für landwirtschaftliche Be-
triebe und Molkereien gegen Bescheinigung
der zuständigen Landwirtschaftskammer,
daß der landwirtschaftliche Betrieb oder
die Molkerei das Milchseihtuch oder die
Ernteplache unbedingt benötigt.

3. Operationsschürzen aus Austauschstoffen
oder Gummiplatte mit oder ohne Gewebebasis
für Krankenanstalten, Kliniken und Ärzte.

4. Meterware aus Filzstoffen für Betriebe der
gewerblichen Wirtschaft.

5. Technische Spezialgewebe für Betriebe der
gewerblichen Wirtschaft.

6. Auto- und Wagenplachen.

§ 15. Erzeuger, Bearbeiter und Verarbeiter
von Textilwaren sowie Textilwarenhändler
dürfen bewirtschaftete Textilwaren an Betriebs-
angehörige nur im Rahmen der allgemeinen,
vom Bundesministerium für Handel und Wieder-
aufbau nach Anhörung des Beirates für die
Textilbewirtschaftung festgesetzten Mengen
gegen gültige Bezugsberechtigungen [§ 13, Ab-
satz (2), lit. a und c] abgeben, wenn

a) die Abgabe der Textilwaren an Betriebs-
angehörige schon bisher üblich war,

b) die zu verteilenden Mengen über den bis-
herigen Umfang nicht hinausgehen und

c) die abzugebenden Waren für den eigenen
Verbrauch der Betriebsangehörigen oder
für den des Ehegatten, der Kinder oder
von Personen bestimmt sind, gegenüber
denen dem Betriebsangehörigen die Unter-
haltspflicht obliegt.

§ 16. Sondervorschriften für Behörden, An-
stalten usw.

(1) Behörden, Ämte r und Anstalten des
Staates, der Länder und Gemeinden, sowie der
öffentlich-rechtlichen Körperschaften (im folgen-
den kurz „Behörden" genannt), deren Anschaf-
fungen von Text i lwaren im Kalenderjahr den
W e r t von 10.000 S nicht überschreiten, erhalten
für den Bezug von bewirtschafteten Text i lwaren
auf Ant rag Bezugscheine oder Bezugsmarken
vom örtlich zuständigen Wirtschaftsamt (in
Wien Hauptwirtschaftsamt).

(2) Behörden, deren Anschaffungen von Text i l -
waren im Kalenderjahr 10.000 S überschreiten,
bedürfen einer besonderen Bewilligung des Bun-
desministeriums für Handel u n d Wiederaufbau
oder der von ihm ermächtigten Stelle; diese
Bewilligung berechtigt un te r den im Bewilli-
gungsbescheid festgesetzten Bedingungen zum
Bezug von Texti lwaren beim Einzelhandel,
Großhandel , Erzeuger oder Verarbeiter.

(3) Für Behörden, die ihre Anschaffungen nicht
im eigenen Wirkungskreis, sondern durch eine
zentrale Beschaffungsstelle vornehmen, dürfen
Bezugsbewilligungen (Bezugscheine, Bezugsmar-
ken oder Bewilligungsbescheide) n u r an die ge-
meinsame Beschaffungsstelle ausgegeben werden.

(4) Die bewilligten Waren dürfen abgegeben
und bezogen werden auf G r u n d

a) des Bewilligungsbescheides oder
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b) der von den Behörden selbst angefertigten
Abschriften oder Teilabschriften des Be-
willigungsbescheides oder

c) eines von der Behörde unter Anführung
des Bewilligungsbescheides des Bundes-
ministeriums für Handel und Wiederauf-
bau ausgefertigten Bezugsberechtigungs-
scheines für öffentliche Bedarfsträger.

(5) Verbrauchern, die ganz oder teilweise von
einer Behörde mit Textilwaren versorgt werden
(zum Beispiel Sicherheitswachleute), sind diese
Bezüge bei der Erteilung von Bezugsbewilligun-
gen (§ 13) anzurechnen.

III. A b s c h n i t t .

Strafbestimmungen.

§ 17. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung werden nach § 8 des
Warenverkehrsgesetzes vom 24. Juli l946,
B. G. Bl. Nr. 172, und nach den Bestimmungen
des Bedarfsdeckungsstrafgesetzes vom 24. Okto-
ber 1945, B. G.Bl. Nr. 44/1946, in der Fassung
der Bedarfsdeckungsstrafgesetznovelle vom
28. Februar 1947, B. G.Bl. Nr. 69, bestraft.

IV. A b s c h n i t t .

Schlußbestimmungen.

§ 18. (1) Diese Verordnung verliert mit Ablauf
der Geltungsdauer der dem Bundesministerium
für Handel und Wiederaufbau durch § 1 des
Warenverkehrsgesetzes vom 24. Juli 1946,
B. G. Bl. Nr. 172, erteilten Ermächtigung ihre
Wirksamkeit.

(2) Mit dem Tage des Inkrafttretens dieser
Verordnung treten alle bisherigen reichsrecht-
lichen Bestimmungen über die Bewirtschaftung
von Textil(Spinnstoff)waren außer Kraft.

Heinl

1 6 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 22. August 1947,
betreffend die Durchführung des Bundes-
gesetzes vom 2. Juli 1947, B. G. Bl. Nr. 156,
über Änderungen des Weinsteuergesetzes

(Weinsteuernovelle 1947).

Auf Grund des § 4 des Bundesgesetzes vom
2. Juli 1947, B. G. Bl. N r . 156, wird zur Durch-
führung der im § 2 dieses Gesetzes angeordneten
Nachversteuerung verordnet :

(1) Alle am 4. September 1947 im freien
Verkehre vorhandenen weinsteuerpflichtigen Ge-
t ränke unterliegen einer Nachsteuer, welche be-
trägt:

a) für Obst- und Beerenmost, soweit er nicht
unter Punkt b fällt, dann für Obst- und
Beerenwein und für unvergorenen (süßen)
Met 2 S für das Hektoliter;

b) für Weinmost, Wein, Malzwein, vergorenen
und halbvergorenen Met, andere weinähn-

liche Getränke, weinhaltige Getränke mit
Ausnahme des Tresterweines, dann für ge-
nußfertigen Obst- und Beerenmost, bei dem
die Gärung durch Pasteurisierung oder auf
andere Weise gehemmt wurde und der mehr
als 0'5 Volumprozent Alkohol enthält oder
konzentriert ist, 20 S für das Hektoliter.

(2) Eine Weinsteuerkontrollgebühr ist bei der
Nachversteuerung nicht zu entrichten.

(3) Vorräte an weinsteuerpflichtigen Getränken
von nicht mehr als einem Hektoliter sind von der
Nachsteuer befreit; sind größere Vorräte vor-
handen, so sind sie zur Gänze der Nachsteuer
zu unterziehen.

(4) Besitzt jemand mehrere Verwahrungs- oder
Absatzstellen (Filialen, Depots und dergleichen),
so tri t t die Befreiung von der Nachsteuer nur
dann ein, wenn der Vorrat in allen Verwahrungs-
und Absatzstellen zusammen die steuerfreie Menge
von 100 Liter nicht übersteigt.

(5) Wer an den oben [Absatz (1)] bezeichneten
Gegenständen am 4. September 1947 einen
Vorrat (besitzt, der an allen diesen Gegenständen
zusammengerechnet mehr als ein Hektoliter be-
trägt, ist verpflichtet, diesen Vorrat , gleichgültig,
ob er ihn selbst verwahrt oder durch einen an-
deren verwahren läßt, spätestens am 9. September
1947 bei dem für den Aufbewahrungsort des Vor-
rates örtlich zuständigen Steueraufsichtsamte an-
zumelden, die Vorratserhebung zu gestatten und
die Nachsteuer binnen acht Tagen nach ihrer
Vorschreibung zu entrichten.

(6) Wer einen nachsteuerpflichtigen Vorrat für
fremde Rechnung verwahrt, ist verpflichtet, eben-
falls spätestens am 9. September 1947 diesen
Vorrat und die Adresse desjenigen, für dessen
Rechnung er aufbewahrt wird, dem zuständigen
Steueraufsichtsamte anzumelden und die Vor-
ratserhebung zu gestatten.

(7) Die Anmeldung hat zu enthalten: den N a -
men und die Adresse des Anmeldenden, allenfalls
die Adresse desjenigen, für dessen Rechnung der
nachsteuerpflichtige Vorrat aufbewahrt wird,
Menge, Gattung und Aufbewahrungsort der
nachsteuerpflichtigen Gegenstände. Die Anmeldung
ist in zwei Ausfertigungen zu erstatten und dem
zuständigen Steueraufsichtsamt unmittelbar zu
überreichen oder diesem als eingeschriebenes Post-
stück einzusenden. Amtliche Anmeldungsformulare
werden nicht aufgelegt.

(8) Sollten sich nachsteuerpflichtige Sendungen
am 4. September 1947 auf dem Transporte
befinden, so obliegt die Anmeldung und die Ent-
richtung der Nachsteuer dem Empfänger, der die
Anmeldung längstens 48 Stunden nach Erhalt der
Sendung zu erstatten hat .

(9) Das Steueraufsichtsamt ha t die Vollständig-
keit der bei ihm eingelangten Anmeldungen zu
überprüfen, allenfalls notwendige Ergänzungen
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zu veranlassen und sobald als möglich die Vor-
ratserhebung durchzuführen.

(10) Das Ergebnis de r Vorratserhebung ist auf
der Rückseite beider Ausfertigungen der Anmel-
dung einzutragen, die Eintragung ist vom An-
meldenden oder dessen Vert re ter zu unterfertigen.
Das Nachsteuerkontrol lorgan berechnet die Nach-
steuer, setzt sie in beide Ausfertigungen ein und
behändigt oder übersendet eine Ausfertigung so-
wie einen Postsparkassenerlagschein der Zah-
lungspflichtigen Par te i ; die andere Ausfertigung
ist dem Vormerke [Abs. (13)] anzuschließen.

(11) De r Zahlungspflichtige ha t die Nachsteuer
auf das Postsparkassenkonto der Finanzlandes-
direktion in Wien N r . 150 einzuzahlen. Auf dem
Rücken des Postsparkassenerlagscheines ist vor
dessen Ausfolgung an die Partei die Bezeichnung
„Wein-Nachsteuer 1947" anzusetzen und das zu-
ständige Steueraufsichtsamt sowie das Bundesland
anzuführen. Nach der Einzahlung h a t die Partei
den in ihren H ä n d e n befindlichen Empfangschein-
abschnitt des Postsparkassenerlagscheines unver-
züglich dem Steueraufsichtsamt, bei dem die A n -
meldung erstat tet wurde, vorzuweisen. Das
Steueraufsichtsamt h a t die erfolgte Zahlung in
den nach Abs. (13) zu führenden Vormerk ein-
zutragen und den Beleg de r Par te i zurückzustellen.

(12) Zur Zahlung der Nachsteuer können, wenn
diese mindestens 600 S beträgt , über Ant rag der
Partei von der Finanzlandesdirekt ion Monats ra ten
ohne Sicherstellung des Betrages mi t der. Beschrän-
kung bewilligt werden, d a ß die letzte Ra te spä-
testens a m 1. Apri l 1948 fällig wird .

(13) Die Steueraufsichtsämter haben zum Zwecke
der Überwachung der rechtzeitigen Einzahlung
der Nachsteuer über d ie bei ihnen eingelangten
Anmeldungen einen Vormerk zu führen, in wel-
chem fort laufend N a m e und Adresse des Anmel-
denden, allenfalls die Adresse desjenigen, für
dessen Rechnung der nachsteuerpflichtige Vor ra t
aufbewahr t wird, ferner Menge und Gat tung der
nachsteuerpflichtigen Gegenstände, de r Betrag der
hiefür entfallenden Nachsteuer, die Einzahlungs-
daten und allfällige Ratenzahlungsbewilligungen
anzugeben sind. Das zuständige Steueraufsichts-
amt ha t allenfalls säumige Parteien zu mahnen u n d
im Falle der unterbliebenen Berichtigung des
Nachsteuerbetrages, soweit nicht die Abs ta t tung
in Raten stattfindet, der zuständigen Finanz-
landesdirektion die Anzeige behufs Einleitung
weiterer Schritte zu erstat ten.

(14) Die Vormerke samt Anmeldungen, s ind so-
gleich nach Erhal t der Nachweisungen über die
Einzahlungen seitens aller im V o r m e r k aufgenom-
menen Zahlungspflichtigen, spätestens jedoch
60 Tage nach Inkraf t t re ten dieser Verordnung
der Finanzlandesdirektion in Wien einzusenden.
Die Einzahlung der in diesem Zei tpunkt noch un-
berichtigten Beträge ist vom Steueraufsichtsamt

in Evidenz zu hal ten und monatlich der Finanz-
landesdirektion in Wien anzuzeigen.

(15) Diese Durchführungsverordnung t r i t t zu-
gleich mi t dem Bundesgesetz v o m 2. Juli 1947,
B. G. Bl. N r . 156, am 4. September 1947 in Kraf t .

Zimmermann

1 6 6 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 22. August 1947 zur
Durchführung des Bundesgesetzes vom 2. Juli
1947, B. G. Bl. Nr. 157, betreffend Änderung
des Aufbauzuschlages zur Biersteuer und die
Ertragsbeteiligung der Länder und der Stadt

Wien.
Zur Durchführung des Bundesgesetzes vom

2. Juli 1947, B. G. Bl. Nr. 157, betreffend
Änderung des Aufbauzuschlages zur Biersteuer
und die Ertragsbeteiligung der Länder und der
Stadt Wien, wird auf Grund des § 8 dieses
gesetzes verordnet:

I.

Nachsteuerbestimmungen.

(Zu § 3 des Gesetzes.)

§ 1. (1) Alle am 4. September 1947 im freien
Verkehr vorhandenen Biervorräte unterliegen
einer Nachsteuer im Betrage vom 10 S vom
Hektoliter.

(2) Biervonräte v o n nicht mehr als zwei
Hekto l i t e rn sind v o n der Nachsteuer befreit; sind
größere Biervorräte vorhanden, so sind sie zur
Gänze der Nachsteuer zu unterziehen.

(3) Besitzt jemand mehrere Verwahrungs-
oder Absatzstellen, (Filialen, Depots u . dgl.), so
t r i t t die Befreiung v o n der Nachsteuer n u r dann
ein, wenn der Vonrat in allen Verwahrungs- und
Absatzstellen zusammen die steuerfreie Menge
von zwei Hekto l i t e rn nicht übersteigt.

(4) W e r a m 4. September 1947 einen nachsteuer-
pflichtigen V o r r a t besitzt, is t verpflichtet, diesen
Vorra t , gleichgültig o b er ihn selbst ve rwahr t
oder durch einen anderen verwahren läßt,
spätestens am 9. September 1947 bei dem für den
Aufbewahrungsorte des Vorrates zuständigen
Steueraufsichtsamt anzumelden, die Vorrats-
erhebung zu gestatten und die Nachsteuer binnen
acht Tagen nach ihrer Vorschreibung zu ent-
richten.

(5) Wer einen nachsteuerpflichtigen Vorrat für
fremde Rechnung verwahrt, ist verpflichtet,
ebenfalls spätestens am 9. September 1947 diesen
Vorrat und die Adresse desjenigen, für dessen
Rechnung er aufbewahrt wird, dem zuständigen
Steueraufsichtsamt anzumelden und die Vorrats-
erhebung zu gestatten.

(6) Die Anmeldung hat zu enthalten: den
Namen und die Adresse des Anmeldenden, allen-
falls die Adresse desjenigen, für dessen Rech-
nung der nachsteuerpflichtige Vorrat aufbe-
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wahrt wird, Menge und Aufbewahrungsort des
nachsteuerpflichtigen Biervorrates. Die Anmel-
dung ist in zwei Ausfertigungen zu erstatten
und dem zuständigen Steueraufsichtsamt un-
mittelbar zu überreichen oder diesem als ein-
geschriebenes Poststück einzusenden. Amtliche
Anmeldungsformulare werden nicht aufgelegt.

(7) Sollten sich machsteuerpflichtige Bier-
sendungen am 4. September 1947 auf dem Trans-
por t befinden, so obliegt die Anmeldung u n d die
Entrichtung der Nachsteuer dem Empfänger, der
die Anmeldung längstens 48 Stunden nach Er-
halt der Sendung zu erstat ten hat .

(8) Das Steueraufsichtsamt hat die Vollständig-
keit der bei i hm eingelangten Anmeldungen zu
überprüfen, eine allenfalls nötige Ergänzung zu
veranlassen und sobald als möglich die Vorrats-
erhebung durchzuführen.

(9) Das Ergebnis de r Vorratserhebung ist auf
der Rückseite beider Ausfertigungen der An-
meldung einzutragen, die Eintragung ist vom
Anmeldenden oder dessen Vertreter , zu unter -
fertigen. Das Nachsteuerkontrol lorgan berechnet
die Nachsteuer, setzt sie in beide Ausfertigungen
ein u n d behändigt oder übersendet eine Ausfer-
tigung sowie einen Postsparkassenerlagschein der
Zahlungspflichtigen Partei, die andere Ausfer-
tigung ist dem Vormerke [Abs. (12)] anzu-
schließen.

(10) Der Zahlungspflichtige ha t die Nachsteuer
auf das Postsparkassenkonto de r Finanzlandes-
direkt ion Wien N r . 150 einzuzahlen. Auf dem
Rücken des Potstsparkassenerlagscheines ist v o r
dessen Ausfolgung a n die Partei die Bezeichnung
"Bier-Nachsteuer 1947" anzusetzen u n d das zu-
ständige Steueraufsichtsamt sowie das Bundes-
land anzuführen. Nach de r Einzahlung hat die
Partei den in ihren Händen befindlichen
Empfangscheinabschnitt des Postsparkassenerlag-
scheines unverzüglich d e m Steueraufsichtsamt,
bei dem die Anmeldung ers ta t te t wurde , vo rzu -
weisen. Das Steueraufsichtsamt h a t die erfolgte
Zahlung in den nach Abs. (13) zu führenden
Vormerk einzutragen und den Beleg der Partei
zurückzustellen.

(11) Zur Zahlung der Nachsteuer können, wenn
diese mindestens 600 S beträgt, über Antrag der
Partei von der Finanzlandesdirektion Monats-
raten ohne Sicherstellung des Betrages mit der
Beschränkung bewilligt werden, daß die letzte
Rate spätestens am 1. April 1948 fällig wird.

(12) Die Steueraufsichtsämter haben zum
Zwecke der Überwachung der rechtzeitigen Ein-
zahlung der Nachsteuer über die bei ihnen ein-
gelangten Anmeldungen einen Vormerk zu
führen, in welchem fortlaufend Name und
Wohnort der Parteien, die nachsteuerpflichtige
Menge, dar Betrag der hiefür entfallenden Nach-
steuer, die Einzahlungsdaten und allfällige Raten-
zahlungsbewilligungen anzugeben sind. Das zu-

ständige Steueraufsichtsamt hat allenfalls säumige
Parteien zu mahnen und im Falle der unter-
bliebenen Berichtigung des Nachsteuerbetrages,
soweit nicht die Abstattung in Raten stattfindet,
der zuständigen Finanzlandesdirektion die An-
zeige behufs Einleitung weiterer Schritte zu er-
statten.

(13) Besitzt jemand mehre re , i n den Sprengein
verschiedener Steueraufsichtsämter aufbewahrte
Biervorrä te ( z u m Beispiel Biervorräte , d ie sich
auf für Rechnung einer Brauere iunternehmung
betriebene Bierniederlagen verteilen), so sind die
in jedem Sprengel vo rhandenen nachsteuer-
pflichtigen V o r r ä t e d e m bezüglichen Steuerauf-
sichtsamte getrennt anzumelden. Die nicht für
den Hauptsitz des Unternehmens zuständigen
Steueraufsichtämter haben die Anmeldungen
nach entsprechender Überprüfung (ohne Ein-
tragung in den Vormerk) dem für den Haupt-
sitz zuständigen Steueraufsichtsamt zu übermit-
teln. Die Nachsteuer für alle solchen Stelen hat
der Zahlungspflichtige unter einem einzuzahlen,
der Zahlungsbeleg (Abschnitt des Postsparkassen-
erlagscheines) ist dem für den Hauptsitz des
Unternehmens zuständigen Steueraufsichtsamt
zu übermitteln, welches ihn samt den Anmeldun-
gen dem bei ihm geführten Vormerk beizu-
schließen hat.

(14) Die V o r m e r k e samt Anmeldungen sind
sogleich nach E r h a l t de r Nachweisungen über die
Einzahlungen seitens aller i m V o r m e r k auf-
genommenen Zahlungspflichtigen, spätestens je-
doch 60 Tage nach Inkraf t t re ten dieser Verord-
nung, der Finanzlandesdirekt ion in Wien ein-
zusenden. D i e Einzahlung d e r i n diesem Zeit-
p u n k t noch unbericht igten Beträge ist v o m
Steueraufsichtsamt in Evidenz z u ha l t en u n d
monatlich de r Finanzlandesdirekt ion in Wien an-
zuzeigen.

II.

Führung von Aufschreibungen zwecks Erfassung
des Bierverbrauches.

(Zu §§ 5 und 6 des Gesetzes.)

§ 2. (1) Die Unte rnehmer von Bierbrauereien
u n d Inhaber von selbständigen Bierniederlagen
haben vom 4. September 1947 angefangen ein
Verzeichnis über die zum Verbrauch im Inland
abgesetzten Biermengen in Hekto l i te rn (Litern),
ge t rennt nach den einzelnen Bestimmungslän-
dern, sowie über die i m Betrieb selbst verbrauch-
ten Biermengen nach dem Muster in der Anlage
zu führen.

(2) Das von den Bierbrauereiunternehmungen
zu führende Verzeichnis ha t auch den Absatz de r
auf Rechnung der Brauerei betriebenen Bier-
niederlagen u n d deren eigenen Bierverbrauch zu
umfassen.

(3) Das in zweifacher Ausfertigung zu führende
Verzeichnis ist jeweils m i t dem letzten Tage eines
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jeden Monates abzuschließen. Eine Ausfertigung
ist längstens bis zum 25. des folgenden Monates
an die Finanzlandesdirektion für Wien, Nieder-
österreich und das Burgenland einzusenden. Die
andere Ausfertigung ist in der Betriebsstätte
mindestens durch drei Jahre aufzubewahren.

(4) Die Unternehmer von Bierbrauereien und
Inhalber von selbständigen Bierniederlagen sind
verpflichtet, den von der Finanzbehörde hiezu
Beauftragten Einsicht in die Geschäftsaufschrei-
bungen zu gewähren und jene Auskünfte zu er-
teilen, die erforderlich sind, um die gemäß
Abs. (1) zu führenden Aufschreibungen auf ihre
Richtigkeit zu prüfen. Die Unterlassung der
Führung dieser Ausschreibungen, wesentliche Un-
richtigkeiten der Eintragungen und die Unter-
lassung der rechtzeitigen Einsendung der Auf-

schreibungen werden mit Ordnungsstrafen von
10 S bis 2000 S geahndet.

§ 3. Die Zollämter haben alle über die Zoll-
grenze eingehenden Biersendungen fallweise
unter Angabe des Bestimmungslandes und der
Hektolitermenge, die der Bemessung der Bier-
steuer zugrunde gelegt wird, der Finanzlandes-
direktion für Wien, Niederösterreich und das
Burgenland in Wien anzuzeigen.

III.

Wirksamkeitsbeginn.

§ 4. Diese Durchführungsverordnung tritt zu-
gleich mit dem Bundesgesetz vom 2. Juli 1947,
B. G. Bl. Nr. 157, am 4. September 1947 in Kraft.

Zimmermann
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Anlage
zu § 2 (1)
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1 6 7 . Verordnung des Bundesministeriums
für Vermögenssicherung und Wirtschafts-
planung im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Energiewirtschaft und Elek-
trifizierung vom 2. Juli 1947, womit der
Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Bestim-
mungen des § 11, Abs. (1), des 2. Verstaat-

lichungsgesetzes bestimmt wird.
Auf Grund des § 11, Albs. (2), und des § 14

des Bundesgesetzes vom 26. März 1947, B. G.Bl.

Nr. 81 (2. Verstaatlichungsgesetz), über die Ver-
staatlichung der Elektrizitätswirtschaft, wird ver-
ordnet:

Die Bestimmungen des § 11, Abs. (1), des
2. Verstaatlichungsgesetzes sind für die Wiener
Elektrizitätswerke am 12. Mai 1947 außer Kraft
getreten.

Krauland


